
Das falsche Evangelium der „Aliens“ - Teil 7 

 

Die Wiederkunft des HERRN Jesus Christus auf die ERDE 

 

Die „Aliens“ lehren, dass jeder sein eigenes Christus-Bewusstsein entwickeln 

und am Paradigma-Wechsel teilnehmen soll. Der „Meister Jesus“, der NICHT 

der biblische Jesus Christus ist, werde in einem UFO-Strahlen-Raumschiff 

auf die Erde zurückkommen. Beckley schreibt in seinem Buch „The New Age 

Order – Channeled Messages About The Second Coming“ (Die New Age-

Ordnung – Gechannelte Botschaften über das Zweite Kommen):  

 

„Jesus wird in nicht allzu ferner Zukunft auf unseren Planeten zurückkehren. 

Er wartet auf seine Zeit der Wiederkunft. Genauso wie es euer heiliges Buch, 

die Bibel, sagt, wird jeder ihn vom Himmel herabkommen sehen. Wenn er 

kommt, wird er von einer Flotte strahlender Raumschiffe begleitet, von 

Objekten, die ihr UFOs nennt.“ (2) 

 

Die Bibel lehrt über die Wiederkunft von Jesus Christus AUF DIE ERDE: 

 

Lukas Kapitel 21, Verse 25-28 

25Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und 

auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des 

Meeres und der Wogen,  26da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor 

Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll; denn die 

Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.  27Und dann werden sie den 

Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und 

Herrlichkeit. 28Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und 

erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. 
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Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-21 

11Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der 

darauf saß, heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit 

richtet und kämpft Er.  12Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und 

auf Seinem Haupt sind viele Kronen, und Er trägt einen Namen geschrieben, 

den niemand kennt als nur Er selbst.  13Und Er ist bekleidet mit einem 

Gewand, das in Blut getaucht ist, und Sein Name heißt: »Das Wort Gottes«. 

14Und die Heere im Himmel folgten Ihm nach auf weißen Pferden, und sie 

waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand.  15Und aus Seinem Mund 

geht ein scharfes Schwert hervor, damit Er die Heidenvölker mit ihm schlage, 

und Er wird sie mit eisernem Stab weiden; und Er tritt die Weinkelter des 

Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen.  16Und Er trägt an 

Seinem Gewand und an Seiner Hüfte den Namen geschrieben: »König der 

Könige und HERR der Herren«. 17Und ich sah einen Engel in der Sonne 

stehen; und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten 

des Himmels fliegen: „Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen 

Gottes,  18um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der 

Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und 

derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, 

sowohl der Kleinen als auch der Großen!“ 19Und ich sah das Tier und die 

Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, 

der auf dem Pferd sitzt, und mit Seinem Heer. 

20Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die 

Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des 

Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in 

den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.  21Und die Übrigen wurden 

getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus Seinem 

Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. 
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DIE WAHRHEIT IST, dass Jesus Christus als König der Könige und HERR 

aller Herren auf die Erde zurückkommen wird. Satan fürchtet diesen Tag, weil 

er dann für 1 000 Jahre in den Abgrund geworfen wird. Nach dem 

Tausendjährigen Friedensreich wird Satan FÜR EWIG in den Feuersee 

geworfen. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-10 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den 

Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand.  2Und er 

ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und 

band ihn für 1 000 Jahre  3und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein 

und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis 

die 1 000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit 

losgelassen werden. 4Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und 

das Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die 

enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes 

Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das 

Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; 

und sie wurden lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus. 5Die 

übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 Jahre 

vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.  6Glückselig und heilig ist, 

wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod 

keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und 

mit ihm regieren  

1 000 Jahre. 7Und wenn die 1 000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus 

seinem Gefängnis losgelassen werden,  8und er wird ausgehen, um die 

Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog 

und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand 

am Meer ist. 9Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und 
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umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel 

Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie.  10Und der Teufel, 

der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 

das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag 

und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

10.Ewiges Leben durch Gottes Gnade 

 

Die „Aliens“ verbreiten die New Age-Lehre des Humanismus, bei welcher der 

Mensch mehr auf seine guten Werke setzt als auf Gottes Gnade. 

 

1.Timotheus Kapitel 2, Vers 5 

Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der 

Mensch Christus Jesus,  

 

DIE WAHRHEIT IST, dass es Gottes Gnade ist, die das Christentum von 

ALLEN ANDEREN RELIGIONEN trennt. Im Christentum streckt Gott Seine 

versöhnende Hand durch Jesus Christus nach den Menschen aus, und alles, 

was der Mensch nur noch zu tun braucht, ist, Jesus Christus als Seinen 

HERRN und Erlöser IM GLAUBEN anzunehmen. Religion hält die Menschen 

in Knechtschaft, indem sie Menschen glauben lässt, dass sie sich den Weg 

zu Gott (oder mehreren Göttern) erarbeiten müssten, um Erlösung zu 

erlangen. Das Christentum ist die wahre Freiheit! 

 

Johannes Kapitel 8, Verse 36 

„Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr WIRKLICH FREI.“ 

 

Epheser Kapitel 2, Verse 8-9 

8Denn AUS GNADE seid ihr errettet DURCH DEN GLAUBEN, und das 
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NICHT aus euch — Gottes Gabe ist es;  9NICHT AUS WERKEN, damit 

niemand sich rühme. 

 

11.Jesus Christus ist der EINZIGE Weg  

 

Die „Aliens lehren, dass ALLE WEGE zu Gott führen würden. Es ist ihnen 

völlig egal, was ein Mensch glaubt. Sie sagen, dass sein Weg zu Gott oder 

was sie „Gott“ nennen, führen würde. Der Mensch solle für sich entscheiden, 

was wahr ist. Dieser Weg sei gut genug. 

 

Die Bibel lehrt dagegen, dass Jesus Christus DER EINZIGE ZU GOTT UND 

IN SEIN REICH IST. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 

Und es ist in KEINEM ANDEREN das Heil; denn es ist KEIN ANDERER 

NAME unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet 

werden sollen! 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass die Bibel ganz klar sagt, dass es nur EINEN 

EINZIGEN WEG IN DEN HIMMEL gibt und der ist durch JESUS CHRISTUS. 

Ein Mensch kann nur zu Gott gelangen, wenn er den Weg einschlägt, den 

Gott uns anbietet. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; NIEMAND kommt zum Vater als NUR DURCH MICH!“ 

 

Verführende und trügerische Lehren der DÄMONEN führen Millionen, wenn 

nicht gar Milliarden Menschen den breiten Weg hinunter in die geistliche 
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Finsternis und in die Ewigkeit des Feuersees! 

 

1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1 

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten ETLICHE vom 

Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen 

zuwenden werden. 

 

12.Himmel und Hölle 

 

Die „Aliens“ lehren, dass es solche Dinge wie HIMMEL UND HÖLLE NICHT 

gäbe.  

 

Die Bibel lehrt jedoch, dass alle geistlich Wiedergeborenen in den HIMMEL 

kommen werden, während die Ungläubigen, die mutwillig und bewusst das 

wahre Evangelium von Jesus Christus abgelehnt haben, für alle Ewigkeit in 

die HÖLLE kommen werden.  

 

DIE WAHRHEIT IST, dass die Bibel über den Himmel sagt:  

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 4 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen. 

 

Die trügerische Lüge, dass es keinen Himmel gäbe, raubt dem Menschen 

JEGLICHE HOFFNUNG auf eine herrliche Zukunft.  

 

Die Bibel lehrt ausdrücklich, dass die HÖLLE REAL IST: 

 



Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 

Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und 

Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner — 

ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt; das ist der 

zweite Tod. 

 

Satan hat seinen Spaß an seiner zerstörerischen Täuschung, dass es KEINE 

Hölle gäbe. Diese Lüge lässt Menschen in der Überzeugung leben, dass 

Sünde keine Rolle spiele, so dass sie keinen Gedanken daran 

verschwenden, dass sie eines Tages vor einem heiligen, allmächtigen Gott 

stehen werden, der sie für ihre Sünden RICHTET. Leider wird diese Lüge 

NIEMALS die Existenz der Hölle zunichte machen; und all jene, die Jesus 

Christus bewusst und willentlich als ihren HERRN und Erlöser ABGELEHNT 

haben, werden die EWIGKEIT dort verbringen.  

 

Die gleichbleibende Botschaft der „Aliens“ 

 

Es gibt immer dieselben Themen, die wir bereits angesprochen haben, 

welche die „Außerirdischen“ unter den Menschen verbreiten wollen. Hier sind 

sie noch einmal aufgelistet:  

 

1. Sie predigen das trügerische New Age-Evangelium. 

2. Sie ermutigen dazu, die biblischen Wahrheiten beiseite zu legen. 

3. Sie lehren die Reinkarnation. 

4. Sie lehren den moralischen Relativismus, d. h. jeder hätte seine eigene 

Wahrheit. 

5. Sie lehren den Pantheismus, dass Gott UND die Welt eins seien. 

6. Sie lehren die Welteinheitsreligion. 

7. Sie lehren die Welteinheitsregierung 



 

Lehren von Dämonen 

 

Dieselben Lehren von Dämonen, die offensichtlich gechannelt sind, täuschen 

die Menschen schon von Anbeginn der Zeit. 

 

1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1 

Der Geist (Gottes = der Heilige Geist) aber sagt ausdrücklich, dass in 

späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden 

Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. 

 

Es ist immer dieselbe Botschaft, egal welche okkulte Praktik man anwendet.  

 

Der UFO- und New Age-Forscher William M. Alnor sagt:  

 

„Die Botschaften, welche von außerirdischen Wesen gechannelt werden und 

die Versuche, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, unterscheiden sich 

NICHT von dem  fehlbaren 'Wissen', welches  durch okkulte Methoden 

erlangt wird. Es besteht KEIN Unterschied, ob dazu Folgendes benutzt wird:  

 

 Ouija-Brett 

 Tarotkarten 

 Psychometrie 

 Lesen  in der Palmbibliothek 

 Handgeschriebene Analysen 

 Botschaften durch Schläge auf den Kopf 

 Spiritistische Sitzungen (Séancen) 

 Automatisches Schreiben 

 Auralesen 



 Kristallkugeln 

 Astrologie 

Die Botschaft ist immer dieselbe. Von daher kann man sagen, dass sämtliche 

Kundgaben von derselben Quelle stammen. Die Bibel fasst das ALLES unter 

dem Begriff „Spiritismus“ (= GEISTERBESCHWÖRUNG) zusammen und 

verurteilt wiederholt und AUSDRÜCKLICH ALLE OKKULTEN PRAKTIKEN!!! 

 

Für all jene, die sich mit dem Okkultismus befasst haben oder noch darin 

involviert sind, gibt es nur EINEN EINZIGEN AUSWEG aus den 

FOLGENSCHWEREN KONSEQUENZEN: JESUS CHRISTUS!!! 

 

Nur Sein Name gilt es auszusprechen, um Dämonen auszutreiben oder 

deren Angriffe abzuwehren. Man sollte seine Lektion aus den Aktionen der 

frühen Christen lernen, die noch in magische Aktivitäten verstrickt waren:  

 

Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 18-19 

18Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten 

und erzählten ihre Taten.  19Viele aber von denen, die Zauberkünste 

getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen; 

und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50 000 Silberlinge.  

 

Ich habe Zeugnisse von UFO-Entführten gehört, die ihr Leben danach Jesus 

Christus übergeben haben. Sie sagen, dass sie VON DA AN sämtliche 

okkulte Praktiken aufgegeben hätten und SEITDEM NIE WIEDER mit  

Dämonen oder „Aliens“ in Kontakt gekommen sind. Ich habe bei meinen 

Forschungen herausgefunden, dass wahre Christen KEINE guten Objekte für 

die „Weltraumbrüder“ sind. In der Tat habe ich noch nie davon gehört, dass 

ein geistlich Wiedergeborener eines ihrer Opfer geworden ist.  
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Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass unser liebender Gott okkulte 

Praktiken verbietet, weil Er uns vor diesen Dämonen schützen will, und Er nur 

unser Bestes im Sinn hat, damit wir nicht von diesen Wesen getäuscht 

werden.  

 

Das Erstaunliche an all diesen gechannelten Botschaften ist, dass der 

bekannte New Age-Autor David Spangler (Siehe auch: http://endzeit-

reporter.org/2010/04/09/die-zeit-ist-reif-heisst-der-planet-erde-maitreya-willkommen/) 

schreibt, dass nichts Falsches an den Lügen dieser „Aliens“ oder 

„Weltraumbrüder“ sei, da sie uns helfen wollen.  

 

Er sagt:  

 

„Der beste Prophet ist, mit anderen Worten, ein FALSCHER Prophet, der 

versucht, die Negativität der Menschen umzuwandeln und die Konsequenzen 

der Angst und Zerstörung abzuwenden; er trachtet nicht danach, sein 

eigenes Ego zu erhöhen und seinen Ruf zu verbessern, wenn er über viele 

erfolgreiche Perspektiven berichtet. 

 

In vielen Fällen arbeiten die Weltraumbrüder UND ANDERE WESEN von 

höheren Dimensionen mit sensitiven und EINGEWEIHTEN Gruppen und 

Einzelpersonen auf der materiellen irdischen Ebene zusammen, die die Rolle 

des (FALSCHEN) PROPHETEN zu erfüllen haben.“ (4) 

 

DAS IST GEHIRNWÄSCHE!!! Erstaunlicherweise kümmern sich viele aus der 

New Age-Bewegung NICHT um die Wahrheit. Es macht ihnen offensichtlich 

nichts aus; denn die falschen Informationen werden ja angenommen! Sie 

kitzeln die Ohren der Menschen.  
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Die Bibel sagt:  

 

Jesaja Kapitel 5, Verse 20-21 

20Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu 

Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter 

nennen!  21Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind, und die sich 

selbst für verständig halten! 

 

JEDE biblische Lehre wird von den New Agern verdreht. Die Wahrheit spielt 

für sie ohnehin keine Rolle, da NUR ihre Erfahrungen zählen! Die New Agern 

gehen sogar so weit, dass sie Lügen stillschweigend dulden, wie wir gerade 

im obigen Zitat von David Spangler gelesen haben! Leider ist die UFO-

Täuschung so stark, dass viele Menschen bereits diese  Lügen als 

Wahrheiten akzeptiert haben. Dadurch verleugnen sie die Wahrheit von 

Gottes Wort und lassen sich auf Fabeln ein.  

 

2.Timotheus Kapitel 4, Verse 3-4 

3Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht 

ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, 

weil sie empfindliche Ohren haben;  4und sie werden ihre Ohren von der 

Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 

 

Im Gegenzug hat Gott die Menschen, die das wahre Evangelium von Jesus 

Christus ablehnen, vorgewarnt, dass Er ihnen eine starke Täuschung 

schicken wird, so dass sie der LÜGE glauben. 

 

William Alnor fügt hinzu:  

 

„Die UFO-Glaubensüberzeugungen sind einfach nur MYTHEN; sie sind auf 
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lockerem Sand gebaut, und wenn der Sturm kommt, wird nichts mehr davon 

übrig sein. Einige dieser Systeme sind auf dem Fundament einer LITANEI 

VON LÜGEN aufgebaut.“ (5) 

 

Bedenkenswertes 

 

Wenn Jesus Christus angeblich nicht der ist, der Er vorgibt zu sein, wie sie 

sagen, warum sind die „Außerirdischen“ wegen Ihm dann so besorgt?  

 

Warum stellt der biblische Jesus Christus für ihre falschen Lehren eine so 

große Bedrohung dar? 

 

Die Bibel ist ein EINZIGARTIGES, übernatürlich geschaffenes Buch, welches 

von Gott, dem Schöpfer des Universums, ins Leben gerufen wurde. Es ist 

angefüllt mit verlässlichen Tatsachen, die sich NIEMALS  als falsch erwiesen 

haben.  

 

Alnor schreibt weiter: 

 

„Die Wahrheit von Gottes Wort hält dem Zeittest, der wissenschaftlichen und 

historischen Bewertung stand. Der biblische Jesus Christus steht im 

BRENNPUNKT DER MENSCHHEITSGESCHICHTE. ER steht auch an den 

Kreuzungen unseres Lebensweges und wartet geduldig auf unsere 

Entscheidung. Die meisten Menschen, wie auch diejenigen, die im Netz der 

UFO-Kult-Täuschung gefangen sind, haben den BREITEN WEG gewählt, der 

in den EWIGEN TOD führt.“ (6) 

 

ENDE DIESER SERIE 

 



Ergänzende sehr empfehlenswerte Literatur: 

 

Fakten über Engel - bitflow.dyndns.org bitflow.dyndns.org 

Fakten über Geistwesen - bitflow.dyndns.org bitflow.dyndns.org 

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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